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oSTERREICH

Herr Attensam, Ihr Unternehmen wurde
letztes Jahr Opfer eines Cyberangriffs.
Was 1st genau passiert?
Richtig, am 28. November 2020 wurden
wir aus dem Internet attackiert. Die

ERFOLGREICH TROTZ CYBERANGRIFF

HEUTE BESSER
AUFGESTELLT!

Erpresser hatten sich schon lang vorher
in unser Netz gehackt, was durch das
Arbeiten im Homeoffice mit anderen
Sicherheitsstandards anscheinend leichter
moglich war, Es wurden dann die entschei-

Fur die Dienstleister rund urn das
Gebaude waren die letzten eineinhalb
Jahre sehr herausfordernd, Wenn dann
auch noch em n Cyberangriff dazukommt,
wird es wirklich eng. Wie Oliver Attensam
vom gleichnamigen Hausbetreuer diese
Situation gemeistert hat, erlautert er im
Gesprach mit rationell reinigen Osterreich am Firmensitz in Klosterneuburg
(Niederosterreich).

denden Passworter ausgespaht und unser
gesamtes System lahmgelegt, sodass wir
keinerlei Zugriff auf unsere Daten hatten.
Wie reagierten Sie auf diese bedrohliche
Situation?
Am Anfang waren es Panik und auch Wut,
aber man muss sich der Situation einfach
stellen und das Beste daraus machen. Wir
nahmen uns sofort eine Spezia'firma als
Berater, zahlten auch nicht das geforderte Losegeld in sechsstelliger Eurohohe
und bauten stattdessen nach und nach
unsere Systeme wieder ad. Unser groBes
Gluck war es, dass wir bereits am Vortag die Lohne und Gehalter ausbezahlt
hatten, sodass es zu keiner Unruhe unter
den Mitarbeitern gekommen ist. In der
Vorwoche hatten wir allerdings bedingt
durch eine Umstrukturierung aufgrund einer
Neuaufteilung aller Gebiete Ober 5.000
Kundenrechnungen ausgestellt; diese waren
ebenfalls alle weg und lieBen sich in der
Folge nur sehr schwer nachvollziehen.
Wie ging es dann welter und wann 1st
der Betrieb wieder halbwegs normal
gelaufen?
Zum Gluck hatten wir noch eine sechs
Monate alte Sicherungskopie gerettet, sodass
wir nicht von Null aufbauen mussten. Die
ersten Tage und Wochen waren aber fur das
gesamte Team und mich sehr fordernd und
bedeuteten lange Nachte, in denen ich zum
Beispiel neue Server nach Tirol gebracht
habe oder 5hnliche Einsatze. Schon war es
aber zu sehen, wie unsere Mitarbeiter zu uns
stehen und alles gegeben haben, um die
Situation zu bereinigen. Sie haben groBartig
weitergearbeitet, unsere Kunden haben fast
nichts gemerkt. Fur mich als Unternehmensleiter war es jedoch sehr schwer, ohne
Kennzahlen und Controlling Ober Wochen
praktisch im Blindflug unterwegs zu sein und
nicht zu wissen, bei welchen Kunden welche
Deckungsbeitrage erwirtschaftet werden.
Bis Ostern hat sich die Lage dann beruhigt,
sodass wir uns wieder voll um die Kunden
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Oliver Attensam hat sich die
Expansionslaune weder von
den Lockdowns noch von
einem groBen Cyberangriff
verderben lassen.

II
Der Cyberangriff hat uns
zwar kein Losegeld gekostet,
aber doch tausende zusatzliche Arbeitsstunden. Oliver Attensam
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und den Vertrieb kurnmern konnten, was in
der Krise sicher manchmal zu kurz gekommen ist.

Sie expandieren trotz dieser Schwierig-

der Mittelpunkt all unseres Denkens und
Handeln, so ist es jetzt schon gleichberech-

keiten welter in den Bundeslandern - mit
welchen Schwerpunkten und wie ist die
Verteilung Ihrer Geschaftsbereiche?

tigt der Mitarbeiter mit semen Bedurfnissen.
Da wir aus WettbewerbsgrOnden keine stark

Wie laufen die Geschafte derzeit und
welche Auswirkungen hatten die CoronaKrise und der Cyberangriff auf Ihr Unter-

Wir setzten tatsachlich stark auf die Expansion in den Bundeslandern, weil wir in Wien
schon einen sehr hohen Marktanteil haben.

Ober dem Branchenschnitt liegenden Lohne
zahlen konnen, mussen wir auf anderen Ebenen punkten. Der Mitarbeiter soli sich bei uns

nehmensergebnis?
Wir haben die Zahlen fur unser Wirtschafts-

Die klassische Hausbetreuung ist mit 35
Prozent em n wenig starker als der Winter-

jahr noch nicht endgultig. Ich gehe aber von
einem moderat positiven Jahresergebnis
aus, was angesichts der drei Lockdowns

dienst, der bei uns derzeit circa 30 Prozent
ausmacht. Stark wachsen der Burobereich
mit 17 Prozent und auch die GrOnflachen-

wohlfuhlen und wird mit Wertschatzung behandelt. So hilft der Objektleiter, etwa wenn
em n Mitarbeiter Hilfe bei Behordenwegen

II
Ausreichend Personal zu
bekommen, ist in der Tat die
groBte Herausforderung. Oliver Attensam

und dem Angriff doch eine respektable
Leistung darstellt. Noch einmal mochte ich
em n solches Jahr aber nicht mehr erleben,
auch wenn es viele positive Erlebnisse gab.
Wir hatten zwar Notfallplane, aber em n solches Ereignis kann man im Vorhinein nicht
theoretisch durchspielen. Insgesamt hat
uns der Angriff zwar kein Losegeld gekostet, allerdings doch tausende zusatzliche
Arbeitsstunden. Heute sind wir dafOr aber
sicher viel besser und moderner aufgestellt
als noch im Vorjahr.

betreuung mit sieben Prozent Umsatzanteil.
Die Sonderreinigungen bringen funf und der
Haustechnikbereich vier Prozent unserer
Wirtschaftsleistung.
Wie sieht es mit den Mitarbeitern aus?
Bekommen Sie das notwendige Personal
fiir Ihre Expansion?
Das ist in der Tat die grof3te Herausforderung
nicht nur fur uns, sondern gleichermaBen fur
die gesamte Branche. War fig:1[1er der Kunde

oder ahnlichem braucht. Unser Anwalt steht
fur alle Fragen und Beratungen kostenlos zur
VerfOgung und ich selbst fruhstOcke regelmaBig gemeinsam mit neuen Mitarbeitern.
Dabei spreche ich mit ihnen Ober die Firmengeschichte und unserer Philosophie. Das
kommt bei den Mitarbeitern gut an, wenn
sie nicht nur das Gesicht vom Chef kennen,
sondern auch den Menschen dahinter.
DarOber hinaus fordern wir unsere Mitarbeiter
gezielt, haben em n eigenes Marketing nur fur
sie aufgesetzt und kurnmern uns auch speziell
urn unsere Saisonarbeitskrafte fur den Winter.
All dies wird mit einer geringeren Fluktuation
verglichen mit dem Branchenschnitt belohnt.
Last but not least haben wir auch Lehrlinge in
den verschiedensten Bereichen und beschaftigen insgesamt 35 Gebaudereinigungsmeister.
Sie machen viel Werbung, unter anderem
im Fernsehen. 1st das nicht sehr teuer und
hat einen hohen Streuverlust?
Die TV-Werbung ist fur uns sehr wichtig, da
sie zum Image des modernen Reinigungshandwerks passt. Daneben setzten wir aber
ganz stark auf die Werbeprasenz unserer

Was sind Ihre Lehren aus diesen Ereignissen?
Ich meine, dass man der Sicherheit viel
mehr Beachtung schenken muss. Wir dachten, wir sind viel zu klein fur einen solchen
Angriff, aber das sind Vollprofis, die genau
wissen, wieviel die Unternehmen gerade
noch bezahlen konnen. Wir haben unsere
Notfallplane Oberarbeitet und verfugen jetzt
wirklich Ober alle aktuellen Handy-Nummern samtlicher Mitarbeiter; schlieBlich war
auch unsere Telefonanlage, die ja Ober das
Internet &ft, ebenfalls komplett blockiert.
An so etwas denkt man im Vorfeld meist gar
nicht. Nicht zuletzt haben wir unsere Daten
neuerdings auch in der Cloud gespeichert,
weil das bei den renommierten Anbietern
entgegen unserer frOheren Ansicht doch
viel sicherer ist, als die Daten selbst zu
speichern.

Guido Unterberger (Geschaftsfithrer Tochtergesellschaften), Ing. Peter Schrattenholzer
(Geschaftsfuhrer Wien) mit Oliver Attensam (VII.).
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gebrandeten Firmenfahrzeuge - in Summe welt Ober 1.000 Stuck -, die tagtaglich
fur Millionen Kontakte sorgen. Auch
die Firmenkleidung ist uns sehr wichtig, ist sie doch ebenfalls em n wichtiges
Aushangeschild und Imagetrager. Es ist
aber gar nicht einfach, die Mitarbeiter fur
eine einheitliche Arbeitsbekleidung zu
begeistern, da jeder andere Vorstellungen und Bedurfnisse hat. Daher braucht
es einen Pool an verschiedenen Teilen,
aus dem sich dann jeder das Passende
aussuchen kann.

einen Stutzpunkt einfach zu FuB zu ihren
Objekten gehen. Das wird heutzutage
im Gegensatz zu fruher gut akzeptiert,
schlieBlich fallt unter anderem die lastige
Parkplatzsuche weg, was doch emn
Stressfaktor sein kann.
Wie sehen Sie die Zukunft und was
planen Sie far die nachsten Jahre?
Ich bin em n gnadenloser Optimist und
denke, dass fur die Gebaudedienstleister
noch viele Marktchancen bestehen, urn
weiter wachsen zu konnen. Durch unsere

Umweltschutz und Nachhaltigkeit
sind in eller Munde. Was tun Sie in
diesem Bereich?

neuen Strukturen mit der neuen Gebietsaufteilung und mit je zwei Geschaftsfuhrem pro Einheit sind wir nun viel besser
und vor allem ausfallsicherer aufgestellt,

Wir [carmen und wollen uns diesen Entwicklungen naturlich nicht entziehen und
agieren schon seit langerem sehr urn-

sodass wir uns jetzt wieder ganz stark
urn Neukunden und die Forcierung von
Zusatzgeschaften bei den Bestandskun-

weltbewusst. Das reicht von der Photovoltaikanlage auf unserem Dach bis zum
Einsatz von Elektrofahrzeugen wo immer
es geht. Speziell in Wien setzen wir auch

den kurnmern konnen.
In naher Zukunft stehen sicher vermehrt
Ausschreibungen an, die durch die Corona-Krise aufgeschoben worden sind. Hier

auf die sogenannten „FuBrouten", bei
denen die Mitarbeiter gar kein eigenes
Fahrzeug brauchen, sondern rund urn

wollen wir uns em n schones Stuck vom
Kuchen abschneiden. Unser groBes Asset
ist, dass wir in ganz Osterreich anbieten

konnen, was fur viele GroBfirmen oder
Filialisten eine wichtige Voraussetzung ist.
In Salzburg bauen wir gerade em n neues
BOrohaus und auch St. Paten ist schon
wieder zu klein geworden. Auch erstellen
wir aktuell einen Masterplan fur die
Zentrale hier in Klosterneuburg, den wir
dann in einzelnen Abschnitten umsetzen
wollen, urn fur unsere Mitarbeiter noch
mehr zu bieten und noch schlagkraftiger
zu werden. lnsgesamt werden wir in den
nachsten funfJahren einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Dabei
kommt uns zugute, dass wir die erwirtschafteten Gewinne schon immer nur zu
einem sehr kleinen Teil entnehmen. Das
ist unsere Philosophie, dabei werden wir
bleiben.
Dann danken wir far das Gesprach
und wanschen alles Gute far die
Zukunft.
•

Thomas Mayrhofer

thomas.mayrhofer@rationell-reinigen.at
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